
Online Marketing Experte – amazon.de
an unserem Hauptsitz inmitten der Kölner Innenstadt

Everbrent GmbH, Marspfortengasse 6, 50667 Köln Deutschland, 
www.everbrent.com

#PASSIONWANTED

Das erwartet Dich

• Steuere den Vertrieb unserer Produkte auf den Marktplätzen amazon.de, otto.de und ebay.de

• Verantworte Werbekampagnen auf und außerhalb der Marktplätze

• Analysiere den Wettbewerb und verantworte unser Preismanagement

• Stelle sicher, dass wir jederzeit die Performance Kriterien der Marktplätze einhalten

• Stimme Dich in einem internationalen Team mit den Marketing-Managern anderer Länder ab

Das bringst Du mit

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium

• Du kannst relevante Berufserfahrung im Bereich Online Marketing mit Schwerpunkt Amazon vorweisen

• Du zeigst Eigenverantwortung, Verlässlichkeit und hast einen hohen Qualitätsanspruch an das eigene Arbeiten

• Du kannst analytisch denken, hast eine hohe A�  nität zu Zahlen und erweiterte Kenntnisse in MS-Excel

• Dein Englisch ist auf einem verhandlungssicheren Niveau

Das können wir Dir bieten

• Wir geben Dir großen Entscheidungsraum und Eigenverantwortung in einem dynamischen Umfeld

• Wir bieten fl exibles Arbeiten: ob im Büro oder Homeo�  ce, ob morgens oder abends – Du kannst dir Deine Arbeit 

selbstständig einteilen

• Ob Macbook oder Lenovo – du entscheidest. Selbstverständlich kannst du deine Arbeitsmittel auch privat nutzen

• Wir haben nicht nur Spaß bei der Arbeit. Diverse Teamevents und Freizeitaktivitäten warten auf Dich

• Wir möchten, dass Du Dich langfristig bei uns wohlfühlst. Deshalb bieten wir Dir ein attraktives Leistungspaket aus 

angemessener Entlohnung, fl exiblen Arbeitszeiten und Urlaub.

Wir sind eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce Unternehmen in Europa. Unter 2 Marken entwickeln 

und vertreiben wir Sortimente aus den Bereichen Home & Living (Marke: Blumtal) sowie Baby- und Kinderartikel 

(Marke: Laleni). Dabei vereinen wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption und dem Design unserer 

Produkte bis hin zum Vertrieb und Kundenservice. Wir sind die Macher hinter multinationalen E-Commerce 

Unternehmen und waren Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group. Um weiterhin erfolgreich und 

dynamisch zu wachsen, suchen wir motivierte Teammitglieder wie Dich!

Dein Herz schlägt für richtig gute Produkte und Online-Marketing? Du bist voller Neugier 
und arbeitest gerne in einem motivierten Team? Dann werde Teil der Everbrent-Familie!

Hast Du Lust? Dann schreibe Deine Bewerbung inklusive CV und Gehaltsvorstellung an

recruiting@everbrent.com
Du kannst sofort anfangen – wir freuen uns auf Dich!


